
Kritik linth24.ch, Samstag, 19. Mai 2007  

Dreimal das pure Leben 
Von: Nadine Rydzyk 
„Er möchte einen halben Keks.“ Eine ganz normale Familie an 
einem ganz normalen Abend. „Aber er hat schon die Zähne 
geputzt.“ Die Eltern streiten sich über den einfachen, oder den 
vielleicht pädagogisch korrekten Weg, da stehen der Arbeitskollege 
mit seiner Frau vor der Tür zu einem Abendessen, das erst tags 
darauf auf dem Tisch stehen würde. 
 

 
(v. links): Katja Buser, Melanie Knaus, Peter Bäumler und Moritz Kälin überzeugten 
und brachten das Kunststück fertig, nicht selber lachend in die Knie zu gehen. (Bild: 
ab) 
 
Noch vor dem ersten Akt geht der heitere Theaterabend in der romantisch 
anmutenden Villa Grünfels, die in mitten von Rapperswil-Jona eine kleine 
Insel zu sein scheint, humorvoll los. Das zahlreich zur Premiere der jüngsten 
Inszenierung des Theaters Weissglut erschienene Publikum bekommt 
Knabbereien serviert und kurz darauf auch die Instruktion, dass man für diese 
Vergünstigung nun auch etwas machen müsse: Klatschen zum Beispiel, wenn 
das Licht aus geht. Und am Ende sogar drei Dinge auf einmal: Klatschen, 
lächeln und aufstehen. 
 
Ein Abend in drei Varianten 
 
Sonja und besonders Ehemann Henri möchten dessen erfolgreichen 
Fachkollegen Hubert mittels eines Dinners dazu bewegen, Henris Karriere 
einen kleinen Anstoss zu geben. Als Hubert mitsamt seiner Frau Ines aber 
einen Tag früher als gedacht vor der Türe steht, stehen auf dem Tisch nur 
Kekse, Appetithäppchen und Alkohol. Hier ein quengelndes Kind, dort eine 
schlechte Neuigkeit für den geplanten Karrieresprung und ein effektvoll 
geplanter Abend geht mit Eiltempo in die Hosen. In drei Variationen darf das 
Publikum miterleben, wie unterschiedlich dieser eine Abend verlaufen kann, 
wenn einige Parameter im Universum der Geschichte verändert werden, und 
was doch unumgänglich zu sein scheint. 



In der Pause nach dem ersten Akt fragt man sich bereits: Was kommt nun – 
wie wird sich die Geschichte verändern. In den zwei folgenden Akten wird man 
nicht enttäuscht – bekommt die Szene doch jedes Mal eine neue Würze. 
Zwischen Apfel und dunkler Materie schaffen es die Darstellenden, das 
Publikum mit der Genialität des ganz normalen Wahnsinns zu beeindrucken. 
Mal ist Henri der unkündbare Versager mit betrunkener Frau, mal der 
emotional Unschlüssige mit latentem Stimmungstief. Mal scheint Ines' grösste 
Sorge eine Laufmasche, mal lässt sie sich fast kindlich vom Lied der Schlümpfe 
begeistern. Immer mal wieder aus dem Off: Der kleine Arno, dessen kindlich-
tyrannische Bockigkeit je nach Situation sehr unterschiedlich bewertet wird. 
 Mitreissende Komik des Alltäglichen  
Katja Buser, Melanie Knaus, Peter Bäumler und Moritz Kälin verstanden es 
ausnahmslos, ihrem jeweiligen Charakter Leben einzuhauchen und das 
Publikum für sich zu gewinnen - egal in welcher Stimmung sie den 
dargestellten Abend verlebten. Nicht nur mit den grossen Gesten und Worten 
– sondern auch durch die vielen kleinen Feinheiten, dem kleinen Seufzer hier, 
dem zynischer Blick dort, gelang es ihnen, so echt zu erscheinen, als schaue 
man wirklich gerade in ein fremdes Wohnzimmer. Eine hervorragende 
Leistung. Und tatsächlich: Nach dem dritten Akt war es keine Verpflichtung 
für Apéro-Snacks, sondern ein echtes Bedürfnis, dem Ensemble und Regisseur 
Samuel C. Zinsli, der laut Programmheftes eigentlich lieber selber auf der 
Bühne steht, aber aus Mangel an Rollen nun mit Bravour auf die Regie 
ausgewichen ist, mit Standing Ovations Tribut zu zollen. 
 
Autorin Yasmina Reza, Pariserin mit persisch-jüdisch-ungarischen Wurzeln, 
bewies mit dem Stück Sinn für Alltagssituationen, die vom Weissglut 
Ensemble gekonnt und glaubhaft inszeniert wurden. 
 
Und wenn der kleine Arno dazu bereit ist und einwilligt, dann wird er auch an 
den kommenden Vorstellungen des Theater Weissglut seine Eltern wieder zur 
Weissglut treiben und das Ensemble seinem Publikum weitere unbeschwert-
amüsante Theaterabende bescheren – aber sehen Sie selbst!	


